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Im Rahmen meines Masterstudiums der politischen Theorie war ein Auslandsemester an einer 
Universität im anglo-amerikanischen Sprachraum vorgesehen. Da ich meinen Schwerpunkt innerhalb 
des Studiums auf Ostasien gelegt habe, entschied ich mich für ein Auslandsemester in einem 
ostasiatischen Land. Die Entscheidung nach Korea zu gehen, fiel mir leicht, da ich schon drei 
Semester lang die koreanische Sprache gelernt hatte und bereits einige Kurse mit Bezug auf Korea an 
der Uni belegt hatte. Außerdem hatte ich im Sommer 2006 einen zweimonatigen Aufenthalt im Lande 
gemacht. Ich hatte also den Wunsch, Korea weiter zu entdecken. Meine Erfahrung an der Korea 
University würde ich als durchaus positiv bezeichnen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass ein 
Austauschsemester an der KU bzw. Seoul nicht für jeden geeignet wäre. Im weiteren Verlauf lege ich  
meine Erfahrungen dar und biete ein paar Tipps und Hinweise, um die Entscheidung und Vorbereitung 
für andere zu erleichtern und die Erwartungen zu relativieren. 
 
Vorbereitung/Visum 
 
Zunächst möchte ich betonen, dass man DAS VISUM EINIGE WOCHEN VOR DER ABREISE 
BEANTRAGEN MUSS. Das hatte ich nämlich vergessen (ich dachte man könne das Visum nach der 
Einreise in Korea beantragen— so wie das der Fall in Deutschland ist), wurde aber glücklicherweise 
darauf hingewiesen  - als ich fünf Tage vor dem Abflug einen anderen Erfahrungsbericht gelesen habe. 
Zum Glück waren die Mitarbeiter beim Konsulat sehr verständnisvoll und haben den Prozess 
beschleunigt; das wird aber sicherlich nicht immer funktionieren. Also am besten sollte man gleich 
nach der Zulassung bzw. drei Wochen vor dem Abflug zum Konsulat in Niederrad fahren und das 
Visum beantragen. 
Obwohl man sich einigermaßen ohne koreanische Sprachkenntnisse in Korea zu Recht finden kann, 
kommt bei den Koreanern besser an, wenn man sich ein bisschen auf Koreanisch verständigen kann. 
Für diejenigen, die vorhaben, einen Anfängerkurs dort zu belegen, sollte man vor dem Einstufungstest 
das Alphabet, die Aussprache und ein paar Sätze lernen. Die Anfänger werden nämlich in zwei 
Gruppen eingeteilt – Anfänger und ganz Anfänger – und wenn es nicht genug Plätze bei den Kursen 
gibt, fallen die Bewerber ohne Vorkenntnisse raus. Außerdem spart man sich 2-3 Wochen 
Einführungsunterricht und lernt am Ende mehr Koreanisch! 
Es sollte auch erwähnt werden, dass in Korea fast ausschließlich koreanisches Essen serviert wird. 
Wenn man wenig oder keine Erfahrung mit der Landesküche hat, empfiehlt es sich vor der Abreise 
etwas einessen. Leute, die gar keinen Fischgeschmack mögen, könnten es ein bisschen schwer haben. 
Also vielleicht doch versuchen, sich an kleine Mengen Fisch zu gewöhnen. Trotz der Gerüchte über 
die koreanische Küche, ist koreanisches Essen nicht sonderlich scharf. Es gibt ein paar Gerichte, die 
etwas schärfer sind (Kimchi, z.B.), aber man kann sie leicht vermeiden, wenn man ungerne Scharfes 
isst. Brötchen, Marmelade, Wurst, Butter, Käse, usw. ist entweder schwer zu bekommen oder teuer, 
also bereit sein, sich von der deutschen Küche zu verabschieden! 



Es bietet sich auch immer an, ein Buch über koreanische Sitten und Gewohnheiten vor der Abreise 
von der Bibliothek auszuleihen und sich da etwas einzulesen. Das Land und die Leute ticken schon 
anders und der Einstieg wird erleichtert, wenn man nicht an jeder Ecke überrascht wird. Was sich als 
äußerst hilfreich erwiesen hat, war das KUBA-Buddy-Programm. Ich habe mich dafür angemeldet und 
mir wurde einen KU-Student zugewiesen, um meinen Aufenthalt zu erleichtern und kulturelle 
Austausche zu ermöglichen. Er war super nett und sehr sehr hilfreich, v.a. in den ersten Wochen wenn 
alles noch neu war. Das Programm würde ich auf jeden Fall empfehlen! 
 
Flug/Anreise 
 
Da ich nicht genau wusste, wann ich zurückfliegen werde, habe ich einen einfachen Flug nach Korea 
gebucht. Ich habe eine kurze Reise in die USA gemacht und bin von dort aus (San Fransisco) mit 
Singapore Air nach Incheon geflogen. Der Flug hat etwa 400 € gekostet, war aber wunderschön! 
Wenn man in Incheon am Flughafen ankommt, bieten sich verschiedene Möglichkeiten, in die Stadt 
reinzufahren. Wer am Wochenende vor der Orientierungsveranstaltung ankommt, muss man sich für 
das KU-Shuttle-Bus-Service anmelden und wird direkt zur Uni vom Flughafen gefahren. Sonst kommt 
man ganz gut mit dem Expressbus (Nr. 6101) in die Nähe von der Uni an. Er kostet etwa 8 € und 
dauert ca. eine Stunde 45 Minuten. 
 
Unterkunft 
 
Mein Ziel war es, möglichst viele Koreaner kennenzulernen und meine Koreanischkenntnisse so viel 
wie möglich zu erweitern. Deshalb habe ich mich gegen ein Zimmer im International-Dormitory (CJ 
House) entschieden. Erstens sind diese teuer im Vergleich zu anderen Unterkunftsmöglichkeiten und 
man hat kaum die Gelegenheit, das Koreanisch zu üben. Für diejenige, die aber eher ein Partysemester 
machen möchten (wie die meisten Austauschstudenten an der KU) und etwas Angst vorm 
Kulturschock haben, sollten sich das Dormitory überlegen. Ich habe die ersten Tage im Hotel 
übernachtet und gleich nach der Anreise bin ich mit meinem Buddy auf die Zimmersuche gegangen. 
Was ich sehr empfehlen würde, ist in einem sogenannten „Hasukjib“ zu wohnen. Da hat man ein 
Privatzimmer und bekommt jeden Tag (außer Sonntag) Frühstück und Abendessen zubereitet (in der 
Miete einbegriffen). Ich habe ein Hasukjib gleich neben der Uni mit einem 7m2-großen Zimmer und 
sehr sehr leckeres Essen für 450.000 Won (bzw. 300 €) pro Monat gefunden. Alle Nebenkosten (z.B. 
Internet) waren mit einbeschlossen und es gab auch eine kostenlose Waschmaschine. Da das Essen im 
Supermarkt sehr teuer ist und man häufig keine Küche hat, essen die meisten Studenten im Restaurant 
oder in der Mensa. Das Essen ist vergleichsweise günstig (3-4 € für eine Mahlzeit) aber auf den Monat 
gerechnet, wird es schon teuer. Wohnungen und Zimmer sind in Korea deutlich kleiner als in 
Deutschland, aber man kann sich sehr schnell daran gewöhnen. 
 
Erste Tage 
 
Nachdem ich ein Zimmer gefunden habe, konnte ich mich entspannen und die Uni und die Stadt 
erkunden. Seoul ist riesig, laut, voller Autos und etwas einsam, aber gleichzeitig spannend, bunt, 
vielfältig und anders. Man findet sich sehr schnell mit der U-Bahn zurecht und wenn man ein bisschen 
Koreanisch spricht, ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sehr empfehlenswert (Busse fand ich 
persönlich sehr praktisch). Die Stadt ist besonders schön bei Nacht, wenn  der Großstadtdreck 
verschwindet und die bunten Lichte angehen. Im Vergleich zu Deutschland hat die Stadt viel weniger 
Parks und allgemein Gegenden, wo man sich einfach entspannen kann; dafür gibt es aber überall 
Berge, die gute Wandernmöglichkeiten anbieten. Das asiatische Idyll ist nicht in Seoul vorhanden, 



dafür die asiatische Moderne. Leute, die sich vor Großstädten scheuen, sollten sich besser eine andere 
Uni aussuchen! 
Ein paar Tage nach meiner Anreise fing das Orientierungsprogramm an. Obwohl es ein bisschen 
schlecht organisiert war, habe ich gleich jede Menge neuen Leute kennenlernen können und ein 
bisschen etwas über die Uni lernen können. Die Leute, die ich dort kennengelernt habe, - sowohl 
Austauschstudenten als auch Koreaner – waren die Leute, mit denen ich später am meisten zu tun 
hatte. 
Auf dem Campus gibt es zwei Fitnessstudios: einmal das teure, schicke (40.000 Won monatlich) und 
einmal das günstige, kleine (5.000 Won monatlich). Ich habe mich für das Letztere entschieden. In der 
Orientierungswoche hatten wir unsere Studentenausweise (gleich Ausweis, Metrokarte, EC-Karte, 
Bibliotheksausweis) beantragt, mussten aber 5-6 Wochen auf sie warten. Das heißt, diejenigen, die die 
Bibliothek benutzen möchten, müssen am Infoschalter im Erdgeschoss der Bibliothek einen Barcode 
zum Aufkleben holen. Jedes Mal wenn man in die Bib geht, muss der Barcode über einen Scanner 
gehalten werden, um den Eingang zu gewähren. (Bei der ersten Anmeldung dem Pförtner Bescheid 
sagen, dass du zum Infoschalter möchtest.) Prepaid Handys wurden auch in der Orientierungswoche 
angeboten, sind aber NICHT zu empfehlen. Das Aufladen ist äußerst kompliziert und man muss das 
Handy kurz nach Vorlesungsschluss schon abgeben. Lieber in einen der 100.000 Handyläden in der 
Nähe von der Uni gehen und dort ein Handy holen (am besten mit deinem Buddy zusammen).  
 
Kurse 
 
Auf der Webseite von KU wird behauptet, dass 40% aller Kurse in englischer Sprache stattfinden. Das 
ist leider eine Täuschung, da die meisten englischsprachinger Kurse im Bachelor angeboten werden 
und nicht gleichmäßig über die Fachbereiche verteilt. Außerdem gab es einige Kurse wo „(English)“ 
in der Kursbeschreibung stand, aber als ich dem Dozent wegen Zulassung geschrieben habe, hieß es, 
dass zwar auf Englisch gelesen werde, aber hauptsächlich auf Koreanisch gesprochen wird. Trotz der 
anscheinend großen Auswahl an Masterkursen in Politikwissenschaft, gab es keinen einzigen, den ich 
belegen konnte. Ich musste mich also umschauen und habe letztendlich zwei Seminar in der 
Geschichte bzw. School of International Studies gewählt. 
Modern Korean History: (Graduate School of International Studies) Von einer Dozentin aus der UC 
Berkeley in den USA veranstaltet. Die Anforderungen waren ziemlich hoch, zumindest was der 
Vorbereitung betraf: wir mussten zwischen 100 und 120 Seiten jede Woche lesen. Eine obligatorische 
Hausarbeit, die eine Woche nach Vorlesungsschluss zu abgeben war, eine Buchrezension und zwei 
Referate kamen noch dazu. Die Teilnehmer waren alle sehr aktiv und die Stimmung im Kurs sehr 
angenehm. Sehr empfehlenswert! 
Colonial Korean History: (Graduate Department of History) Von einem jungen Dozent aus 
Deutschland veranstaltet. Die Kursbeschreibung hat viel versprochen, aber der Kurs war letztendlich 
strunz langweilig. Trotz der Titel gingen wir eher in die allgemeine Geschichtstheorie ein. Die Texte 
waren für die anderen Teilnehmer meistens zu kompliziert, was dazu führte, dass die Stimmung im 
Kurs sehr unterdrückt war. Der Dozent hat immer wieder betont, dass das sein erstes Seminar sei, was 
deutlich zu spüren war. Anforderungen: 40-70 Seite jede Woche, ein Referat, eine Hausarbeit drei 
Wochen vor Vorlesungsschluss. Nicht zu empfehlen! 
Intermediate Korean I: Bei der Einstufung wurde ich in Beginning Korean II eingestuft, obwohl mein 
Prüfungsergebnis an der oberen Grenze lag. Ich habe mit der Prüferin gesprochen, und sie hat mir eine 
Zulassung gegeben, in einem höheren Kurs teilzunehmen. Der Kurs fand viermal die Woche statt und 
die Anforderungen waren sehr hoch. Wir mussten jede Woche Texte verfassen, eine längere Rede 
halten, Interviews führen, Zwischenprüfungen ablegen und erst überhaupt verstehen, was die Lehrerin 
da vorne auf Koreanisch erzählte. Die ersten Wochen waren sehr anstrengend, da die Lehrerin 
ausschließlich auf Koreanisch sprach und wir sie nur auf Koreanisch ansprechen durften (auch bei 



organisatorischen Angelegenheiten), aber ich habe mich dadurch rasch verbessert. Der Kurs bestand 
zu 75% aus Japanern und Chinesen, die viel schneller Koreanisch lernen können, was das allgemeine 
Kursniveau auch anhob. Das Buch war hervorragend und die Lehrerin war sehr fähig. Es hat sich trotz 
des Stresses durchaus gelohnt! 
Beginner Conversation II: Im Vergleich zu dem Sprachkurs war der Konversationskurs sehr einfach. 
Obwohl mein Koversationsfähigkeiten gar nicht so fortgeschritten waren, waren die der anderen 
deutlich niedriger (genau das Gegenteil vom Sprachkurs). Trotz des Niveaus habe ich mich verbessern 
können und freute mich auch darüber, zweimal die Woche hinzugehen. Die Lehrerin hat der Kurs sehr 
engagiert und kompetent ausgeführt. Empfehlenswert! 
 
Jobben 
 
Ich hatte mir vorgenommen, während des Semesters Nachhilfe in Englisch anzubieten. Ich war auch 
davon ausgegangen, dass ich relativ leicht an Studenten kommen werde. Das war leider eine 
Fehleinschätzung. Zwar habe ich ein paar Studenten gefunden, aber viel weniger als erwartet und die 
Nachhilfe fand in der Regel überhaupt nur viermal statt. Sonstige Möglichkeiten zu Jobben, kenne ich 
nicht. Außerdem ist Nachhilfeunterricht eigentlich für ausländische Studierende gesetzlich verboten. 
 
Unterhaltung 
 
Da ich kein Stipendium bekomme habe, wenig Nachhilfeunterricht geben konnte und ausschließlich 
von meinen Ersparnissen gelebt habe, gab es für mich weniger Möglichkeiten, Ausflüge zu machen 
oder mich täglich zu besaufen, wie die anderen Austauschstudenten das gerne machten. Das war aber 
ganz in Ordnung, da ich recht viel Arbeit für meine Kurse hatte. An den Wochenenden bin ich 
wandern gegangen (viele Möglichkeiten in Seoul), habe mir verschiedene Stadtteile angeschaut oder 
habe mich ins Café (es gibt sicherlich fast einer Million in der Stadt) mit Freunden gesetzt und 
gechillt. Eine Vorwarnung: Koreaner können Unmengen von Alkohol in einer Sitzung trinken. Es 
wird auch davon ausgegangen, dass man einfach mitmacht und es ist schwierig, sich zu verweigern, da 
das häufig schlecht interpretiert wird. Also kenne deine Grenzen! 
 
Orte, die ich in Seoul empfehle: 
 Gyeongbuk-Palast – im Stadtzentrum. Recht beeindruckend 
 Hongdae – Der „Kreuzberg“ von Seoul. Etwas alternativer, viele Studenten, viele Cafés, 
 Bars, Clubs, Kunst, Musik und Spaß 
 Cheonggyecheong – Wunderschöner Park und Fluss, der direkt durch die Innenstadt fließt 
 Dobong-san – Toller Wanderweg mit wunderbaren Ausblicken über Seoul 
 Wolmido – Promenade am See in Incheon. Richtig hübsch und mit frischer Luft! 
 Seoul Tower – spricht für sich 
 Hyehwa – Große Fußgängerzone in Uni nähe. Viele Restaurants und Bars 
 Der Berg bzw. Park hinter der Uni – für Spaziergänge, Ruhe und Ausblicke 
 
Das schönste, was ich in Korea erlebt habe, war die Stadt Busan. Sie ist die zweitgrößte Stadt Koreas 
und liegt im Süden der Halbinsel. Da gibt es wunderschöne Strände, das Wetter ist genial, die Preise 
sind günstiger, die Gebäude sind schöner, das Landschaft ist beeindruckender, das Leben ist 
angenehmer und die Leute sind freundlicher als in Seoul. Ich würde jedem empfehlen, einen Ausflug 
dorthin zu machen und bis zu einer Woche dort zu verbringen. 
 
Nach Semesterschluss bin ich mit einem Freund nach Busan (Zug – nicht Schnellzug – von Seoul 
30.000 Won) und von dort mit einem Kreuzfahrtschiff nach Japan gefahren (110.000 Won mit 



Studentenrabatt, Übernachtung und Verpflegung im Schiff – Panstar Cruises). Die Fahrt war 
wahnsinnig schön und Japan (Osaka und Kyoto) ist sehr empfehlenswert. Von Osaka bin ich mit 
China Eastern Airways über Shanghai nach Frankfurt geflogen. Der Flug war sehr angenehm und 
hatte nur €350 gekostet. 
 
Fazit 
 
Ich bin sehr froh über die Gelegenheit, ein Auslandsemester an der KU verbracht haben zu können. 
Meine Koranischkenntnisse haben sich rasch verbessert, ich habe sehr viele neue Leute (sowohl 
Koreaner als auch Ausländer) kennengelernt und wichtige Kontakte geknüpft. Ich kann nicht mehr 
ohne Kimchi leben, ich habe das Gefühlt, dass ich das koreanische Volk und dessen Kultur viel besser 
verstehe, und ich will jetzt unbedingt und unverzüglich wieder zurück. Korea ist auf den ersten Blick 
nicht das traditionelle und idyllische Land, das man vielleicht mit Ostasien assoziiert. Man muss das 
Schöne aufsuchen und die Kultur ohne Vorurteile so hinnehmen, wie sie ist. Wenn man das geschafft 
hat, dann lernt man Korea und seine Leute sehr zu schätzen und wird seine Zeit dort mit Freude und 
Neugier verbringen können. Letzter Ratschlag: Versuche es zu vermeiden, in Korea alles (und das gilt 
allgemein im Ausland) mit Deutschland zu vergleichen und immer an dem Fehlenden zu hängen. Das 
bringt nur schlechte Laune mit sich, verhindert die Entdeckung von Wahrheit und Schönheit und 
macht dich unsympathisch (das habe ich häufig bei den anderen Austauschstudenten erfahren). Also 
einfach genießen! 
 


